Gut zu wissen – Kleine Regelkunde
WO H 1.3 Reservespieler
1.3.2 Für einen Spieler, der für die folgende Halbserie den Status als Reservespieler neu
erhält, darf ein Antrag auf Aufhebung des Status als Reservespieler gestellt werden. Ein
solcher Antrag ist vom betroffenen Verein bis spätestens zum letzten Tag der
Mannschaftsmeldung der folgenden Halbserie schriftlich an die zuständige Stelle des DTTB
(für die BSK) und ansonsten an die des jeweiligen Verbandes zu richten.
Einem solchen Antrag wird entsprochen, wenn er entweder mit einer ärztlich bescheinigten
Schwangerschaft begründet wird, oder wenn der Spieler in der der Halbserie mit den
Mindereinsätzen unmittelbar vorangegangenen Halbserie im selben Verein an mindestens
zwei Punktspielen in dieser Mannschaftsmeldung im Einzel teilgenommen hat.

WO H 2.4 Abweichungen von der Spielstärke-Reihenfolge
...
Wenn in einer Mannschaft ein Spieler einen Sperrvermerk erhält, erhalten auch alle über
ihm stehenden Spieler dieser Mannschaft einen Sperrvermerk.
Die Dauer eines Sperrvermerks reicht längstens bis zum Ende der Spielzeit.
Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird zu Beginn der Rückrunde nur dann gelöscht, wenn
der betreffende Spieler auf Grund der QTTR-Werte vom 11. Dezember auch ohne
Sperrvermerk in der Mannschaft, in der er mit Sperrvermerk gemeldet wurde, oder einer
unteren Mannschaft gemeldet werden darf. Ein solcher Spieler darf in der Rückrunde in
keiner oberen Mannschaft des Vereinsgemeldet werden.

WO G 3.2 Tabellen
Die Reihenfolge der Mannschaften in den offiziellen Tabellen ergibt sich durch die größere
Anzahl der Pluspunkte. Bei Gleichheit der Pluspunkte entscheidet die kleinere Anzahl der
Minuspunkte. ...
Bei Gleichheit von Plus- und Minuspunkten zweier oder mehrerer Mannschaften entscheidet
die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielpunkten (ggf. Sätzen,
Bällen) aus allen ausgetragenen Mannschaftskämpfen der Vor- und Rückrunde. ...
Ist auch die Differenz der Bälle gleich, entscheidet der direkte Vergleich (Tabellenpunkte,
Spielpunkte, Sätze und ggf. Bälle aus der Addition der Ergebnisse der Mannschaftskämpfe
der Vor- und Rückrunde) zwischen den balldifferenzgleichen Mannschaften. Ist auch dann
die Differenz der Bälle gleich, entscheidet das Los über die Reihenfolge der betroffenen
Mannschaften.

WO I 4.1 Einsatzberechtigung
...
Jugend-Ergänzungsspieler (JES) sind in der Erwachsenenmannschaft, in der sie gemeldet
sind, in fünf Mannschaftskämpfen pro Halbserie einsatzberechtigt. Bei jedem weiteren
Einsatz wie auch beim Einsatz in anderen Erwachsenenmannschaften gelten sie als nicht
einsatzberechtigt.

